
Schaltkreise
in höheren Hirnzentren wie das Beloh-

nungs- und Motivationssystem sind auch 

am Energie gleichgewicht beteiligt.

Neural circuits
such as the reward and motivation systems 

in higher brain centers are involved in main-

taining energy homeostasis as well.

CECAD erforscht 
die Regulation der Botensto� e Leptin und Insulin 

im Hypothalamus, um besser zu verstehen, wie der 

Energiehaushalt des Körpers gesteuert wird.

CECAD is investigating 
the signaling by the messenger substances leptin 

and insulin in the brain, specifi cally in the hypo-

thalamus, in order to understand how the body 

balances its energy levels.

Das Gehirn. Sucht. Steuerung.
    The Brain. Craving. Control. 

Das menschliche Gehirn – Steuerungszentrum aller Prozesse. 

Die Erforschung fasziniert. Aktuelle Forschungsfragen und Er-

kenntnisse weisen die Richtung zu einem neuen Verständnis 

von der Steuerung von Hunger, Appetit, Sättigung und 

Belohnung. 

The human brain – control center for all body processes. A 

fascinating subject for research. Current research develop-

ments and insights are likely to change our understanding of 

the control of hunger, appetite, satiety and reward.

Hunger, Appetit und Sättigung werden im Gehirn gesteuert. 

Die entsprechenden Zentren im Hypothalamus steuern das 

Essverhalten. Mit jeder Mahlzeit schüttet der Körper Botensto� e 

wie Insulin und Leptin aus. Eines ihrer Ziele: der Hypothalamus 

im zentralen Nervensystem. Er ist die Kontrollinstanz für einen 

ausgeglichenen Energiehaushalt.

Hunger, appetite and satiety are regulated in the brain. Cor-

responding centers in the hypothalamus control eating habits. 

While having a meal the body releases messenger substances 

such as insulin and leptin. One of their targets is the hypothala-

mus in the central nervous system. This is the control center for 

regulating energy balance.

Wie funktioniert das Belohnungszentrum? Was sind die 

Eigenschaften der beteiligten Nervenzellen? Forscher im CECAD 

lokalisieren einzelne Nervenzellen und untersuchen deren Eigen-

schaften zum Beispiel wie hier im Bild mit Hilfe des sogenannten 

Patch-Clamp-Verfahrens.

How does the reward circuitry work? What are the characteristic 

features of the nerve cells involved? Researchers at CECAD locate 

individual nerve cells  and use techniques such as patch-clamp 

recordings to study their properties (shown here in the picture).  
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